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Kaum ein Tisch wirkt vom ersten Augenblick an so elegant
und leichtfüßig wie der S 600 cpsdesign Tisch von Claus Peter Seipp.
Ausgezeichnet mit dem Interior Innovation Award 2013 besticht dieser
Tisch durch beeindruckend klare Linien und eine ausgezeichnete
Verarbeitung. Nur zwei von zahlreichen Eigenschaften, die der Designer
und Geschäftsführer eines traditionsreichen Möbelhauses an der
Marke JANUA® zu schätzen weiß.

Geköhlt und gebürstet und danach gekalkt oder geölt: Mit
seiner ausgeklügelten Oberflächenveredelung sowie einer aus nur
einem Stück Holz gefertigten Tischplatte schafft Stefan Knopp einen
Tisch, wie es ihn kein zweites Mal gibt. Diese Veredelung setzt
JANUA® zukünftig auch bei weiteren Möbeln ein. Im Interview beschreibt der Designer die aussergewöhnliche Technik der Veredelung
im Detail und warum der SC 41 Monolith so einzigartig ist.

Einfach rund: Mit den ersten beiden Tischen in Kreisform
ergänzt JANUA® sein Tischsortiment um zwei weitere Varianten.
Während der hohe SC 50 sowohl im Wohnbereich wie auch als Konferenztisch zu glänzen weiß, lässt sich die niedrige Variante des SC 51
als Couchtisch dank zwei verschiedener Höhen ganz einfach mit sich
selbst kombinieren. Beide Varianten gibt es komplett aus Massivholz
und/oder HPL und immer mit schräg gestellten Füßen.

Eine logische Erweiterung
von JANUA®
Erstmals erweitert JANUA® seine Kollektion umfassend
mit neuen Möbeln von externen Designern: Ein auf die wesentlichen
Formen reduzierter Tisch von Claus Seipp, ein Sideboard mit
elementarer Varianz von Birgit Hoffmann und Christoph Kahleyss,
Tische mit einzigartigen Oberflächen von Stefan Knopp, ein Regal
nach einem völlig neuartigen, fesselnden Prinzip von Bernd
Benninghoff und eine Sitzbank von Sophia Seipp, die sowohl zum
Mit- wie auch zum Nebeneinander einlädt. Dazu gibt es zwei neue
runde Tische von JANUA® selbst. Sieben Möbel, die JANUA®
bereichern und das bisherige Sortiment logisch und gezielt ergänzen.
Das natürliche Wachstum von JANUA® geht weiter: In den
vergangenen acht Jahren wurde die JANUA® Kollektion Schritt für
Schritt erweitert. Behutsam und sinnvoll ergänzt kam ein Möbel
zum anderen, folgte ein Material dem nächsten. Bis heute entstehen Innovationen bei JANUA® immer aus dem bereits vorhandenen Sortiment heraus. So wirken die Möbel von JANUA® wie aus
einem Guss. Nichts ist aufgesetzt oder gewollt. Auf ein Material
folgt das nächste, zu einer Kombination kommt eine weitere hinzu.
Qualität ist dabei immer das entscheidende und oberste Kriterium.
Das gilt sowohl für die Auswahl der Materialien wie auch für deren
Verarbeitung. Individuelle Anfertigungen und hochwertige Handwerkskunst sind Teile unserer Identität, die wir als Konstante beibehalten. Ebenso wie der Anspruch, jedes Material möglichst artgerecht zu behandeln und dabei seiner ihm eigenen Ästhetik gerecht
zu werden. Unsere weitgehend natürlichen Materialien verleihen
unserer Kollektion eine nachhaltige Note, die gut in den Zeitgeist
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und noch besser zu JANUA® passt: Wir bauen Möbel fürs Leben,
die durch eine lange Haltbarkeit lange Freude machen. Eine weitere
Konstante ist die laufende Anpassung unserer Fertigungsmethoden
an moderne Ansprüche.
Unser behutsames, gesundes Wachstum lässt sich am besten anhand der schrittweisen Erweiterung unserer Kollektion darstellen:
Am Anfang standen Tische aus Massivholz. Hinzu kamen Platten
aus HPL, die das Massivholz perfekt ergänzen und farbige Akzente
setzen. Eine einzigartige Materialvielfalt, die sich wie ein roter
Faden durch die gesamte Kollektion zieht. Daraus formte sich nach
und nach eine eigene Designsprache, die schrittweise auf unser
komplettes Sortiment ausgedehnt wurde: Sitzbänke, Schränke,
Sideboards, Kommoden, Regale, Betten, Hocker. Kombiniert aus
hochwertigen Ledern und Füßen aus Stahl. Immer reduziert auf das
Wesentliche, in einfachen Formen, mit klaren Linien und natürlich
in einer detailverliebten, handwerklichen Verarbeitung. Möglichst
wenig verschraubt und mit viel Achtsamkeit vor der Maserung des
Holzes.
Eine ebenso bodenständige wie inspirierende Kollektion, auf deren
Grundlage nun der nächste Schritt folgt: Während JANUA® die
Erweiterung seiner Kollektion bisher fast ausschließlich selbst in die
Hand nahm, wächst die Möbelmanufaktur aus dem Münchner
Osten nun langsam aber sicher über sich selbst hinaus: Die
Kollektion wird jetzt auch um neue Ideen und neue Produkte von
externen, gleichgesinnten Designern bereichert.
Das hat gleich mehrere Gründe: Eine Möbelmarke, die sich nicht
von externen Impulsen inspirieren lässt, droht an ihrem eigenen

Anspruch der permanenten Entwicklung zu scheitern. Neue Ideen
und Ansichten von außen waren schon immer der Schlüssel für
eine gesunde Entwicklung. Der Erfolg gibt uns recht: Die in diesem
Magazin gezeigten Möbel wurden bereits auf der imm cologne
2013 mit viel Erfolg einem begeisterten Fachpublikum präsentiert.
Zudem entsprechen die neuen Möbel konsequent den gewohnten
und bewährten Prinzipien der JANUA® Design- und Formsprache:
Mit ihren klaren Linien sind sie puristisch gestaltet. Sie sind sowohl
hinsichtlich Materialien wie auch in ihrer Verwendung vielseitig und
variabel. Nicht zuletzt verwenden sie mit Holz, HPL, Stahl, Leder
und Stoff die fast schon traditionellen JANUA® Materialien, die wie
immer exzellent und mit viel Liebe zum Detail verarbeitet wurden.
Ein Lowboard, eine modular gestaltbare Sitzbank mit schrägen
Füßen, ein minimalistisch geprägter Tisch, eine kommunikative
Sitzbank und ein einzigartiger Tisch. Dazu die ersten runden Tische
der JANUA® Kollektion: Auch die neuen Möbel sind aus dem vorhandenen Sortiment heraus entstanden und ergänzen die JANUA®
Kollektion sinnvoll. Es sind verschiedene Möbel von unterschiedlichen Designern mit einzigartigen Persönlichkeiten, die eine
gemeinsame Sprache sprechen: JANUA®. Sie setzen auf natürliche
Materialien, arbeiten fokussiert und denken nachhaltig. Jeder einzelne folgt dabei seiner eigenen Idee von Design.
Dieses Magazin präsentiert ihre Möbel, ihre Ideen und die Menschen
dahinter in spannenden Interviews. Ein interessanter Einblick in
eine faszinierende Mischung aus kreativem Anspruch, genialer
Produktivität und vor allem formschönen Design.

Ein Sideboard mit Sitzbank. Oder eine Sitzbank mit Sideboard.
Oder ein Multimedia-Möbel: Das BC 01 Sideboard ist ebenso variantenreich wie multifunktional. Als Grundlage wurde ein L-förmige Basis
aus Massivholz verwendet, auf der sich modulartig wie bei einem Bausatz verschiedene Elemente aus Holz und HPL platzieren lassen. Das
Geheimnis der schräg gestellten Füße verraten die Designer Birgit
Hoffmann und Christoph Kahleyss im Interview.

Wie lassen sich einzelne Regalböden ohne Schrauben oder
Werkzeug einfach und schlüssig miteinander verbinden? Eine Frage,
der sich Bernd Benninghoff gestellt hat. Das Ergebnis ist das BB 21
Strap Regal in Endlosbausweise mit einem einfach konzipierten Gurtsystem. Die Gurte in verschiedenen Farben und die völlig neuartige
Form der Befestigung sind ein ausgezeichnetes Beispiel für innovatives
Wohndesign und die kombinationsfreudige Variabilität von JANUA®.

Gegenüber, nebeneinander und wieder gegenüber: Die Rücklehnen der Sitzbank S 900 „Gesellig“ lassen sich je nach Bedarf ganz
einfach umstecken. Für diese moderne Interpretation eines Tête-à-têteMöbels wurde die junge Designerin Sophia Cassina Seipp mit dem
Interior Innovation Award 2012 ausgezeichnet. Im Interview erzählt sie,
wie JANUA® sie bei der Umsetzung ihrer Idee unterstützt hat, was sie
inspiriert und wie sie ihre Zukunft plant.
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S600\
Maximaler
Minimalismus

S 600 mit einer Tischplatte in am. Nussbaum / Gestell Schwarz pulverbeschichtet

Claus Seipp leitet als einer
von vier Geschäftsführern
eines der erfolgreichsten und
etabliertesten Möbelhäuser
in Süddeutschland. Durch
den intensiven Austausch
mit Kunden entstehen in
seinem Kopf immer wieder
neue Ideen für neue und
innovative Möbel.
Neben dem S 600 Tisch hat
Claus Seipp auch das S 100
Bett für JANUA® gestaltet.
Beide Möbel wurden mit
dem rennomierten deutschen
Designpreis Interior
Innovation Award / Winner
ausgezeichnet.

Möbelkonzept S 600 cpsdesign Tisch
Designer Claus Seipp
Je komplexer die Welt, desto einfacher die Formen: Die
Sehnsucht nach Vereinfachung und Klarheit ist auch im zweiten
Jahrzehnt des dritten Jahrtausends omnipräsent. Mit klaren Formen, natürlichen Materialien und puristisch gestalteten Oberflächen dekliniert die Designsprache von JANUA® Minimalismus auf
ganze eigene Art und Weise. Stilbildend, souverän und in jeder
Hinsicht gekonnt. Der S 600 Tisch ist dafür ein exzellentes Beispiel:
Er wurde nach dem Prinzip „weniger ist mehr“ gestaltet und verkörpert wie kaum ein anderer Tisch funktionalen Minimalismus.
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Auf reduziert ausgeführten Füßen wurde eine schmal gefertigte
Tischplatte aufgesetzt. Diese Kombination aus einer Holzplatte und
einem pulverbeschichtetem Stahlgestell ist unverwechselbar ästhetisch und erhält durch eine konstruktive Besonderheit einen einzigartigen Charakter: Die Tischkante ist an jeder Seite horizontal
ausgefräst, wodurch ein kleiner Zwischenraum zwischen Gestell
und Tischplatte entsteht. Dieser wird auch als Schattenfuge bezeichnet. Dieser optische Effekt lässt die Platte schmaler wirken und
den gesamten Tisch filigraner erscheinen. Dazu tragen auch die

schmalen Füße in Form eines Vierkantrohrs und eines L-Profils mit
40 mm Querschnitt bei. Sie sind aus pulverbeschichtetem Stahl in
den Farbtönen Schwarz, Weiß, Rostbraun und verzinkt erhältlich.
Die filigranen Tischplatten sind in vielen Massivhölzern und in farbigen HPL-Versionen lieferbar. Gestaltet wurde der Tisch von Claus
Peter Seipp, der als einer von vier Geschäftsführern eines der traditionsreichsten und renommiertesten Einrichtungshäuser Deutschlands in Waldshut-Tiengen leitet.

S 600 mit einer Tischplatte in HPL / Gestell Weiß pulverbeschichtet

Platte in am. Nussbaum / Gestell in Rostbraun pulverbeschichtet

HPL-Platte Weiß durchgefärbt / Gestell in Schwarz pulverbeschichtet

HPL-PLatte in Grau / Gestell verzinkt

Interview
Herr Seipp, wie ist der Tisch S 600 cpsdesign entstanden? Was war Ihre ursprüngliche Idee, was hat
den Design-Prozess beeinflusst?
Im täglichen Umgang mit unseren Kunden bemerkte
ich, dass wir dringend einen „leichten Indoor und
Outdoor-Tisch“ benötigen. Dieser sollte filigran wirken
und stabil gebaut sein. Zudem sollten die Platten aus
Massivholz und HPL sein, was bei JANUA® gegeben
war. Mein Entwurf fand schnell Begeisterung und
war für die JANUA®-Kollektion etwas ganz Neues.
Eine große Herausforderung war das Untergestell,
denn dies sollte für den Transport zerlegbar sein.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit JANUA®?
Eva und Udo Patzke, die sich bei JANUA® um den
Vertrieb kümmern, haben mir die JANUA®-Kollektion
vorgestellt und ich war spontan begeistert. In unserem Einrichtungshaus haben sich die Möbel als Volltreffer erwiesen. Auch die menschliche Ebene hat
mir von Anfang an gut gefallen.

Arbeiten Sie nach einem bestimmten Designprozess
oder verläuft er immer wieder anders?
Das ist sehr unterschiedlich – mal stehen am Anfang
Skizzen, mal ist es die Ausarbeitung eines Detailmodells und mal arbeite ich aus dem Stand einen gesamten Prototyp aus.

Was zeichnet den S 600 Tisch noch aus?
Die für JANUA® typische Vielfältigkeit an unterschiedlichen Ausfertigungen und Maßen. Acht verschiedene Längenmaße zwischen 140 und 279 cm
sind mit drei verschiedenen Tiefenmaßen 80, 90 und
100 cm kombinierbar. Zudem gibt es auch eine quadratische Variante mit einer Seitenlänge von 80 cm.
Die Stahlgestelle werden pulverbeschichtet in den
Farben Weiß, Schwarz und Rostbraun angeboten.
Die filigranen Tischplatten sind in vielen Massivhölzern und in farbigen HPL-Versionen lieferbar. Der
Tisch findet auch im Objektbereich als Büro-, Besprechungs- und Cafeteriatisch starken Anklang und ist
damit auch vielfältig verwendbar. Mit diesen individuellen Ausführungen, Maßen und Möglichkeiten ist
dieser Tisch nahezu einmalig am Markt.

Können Sie das ein wenig näher erläutern?
Ich hab mich mit Christian Seisenberger gleich gut
verstanden. Aber nicht nur er ist sympathisch, sondern das gesamte dynamische Team. Außerdem
weiß ich aus meiner Position als Geschäftsführer eines renommierten Möbelhauses natürlich um die
hochwertige Verarbeitung und Qualität „Made in
Germany“. Bei JANUA® kann man sich darauf verlassen, dass jedes Möbel vorher aufgebaut wird und
erst nach einer strengen Endkontrolle das Haus verlässt. Natürlich sauber verpackt und von der europaweit bekannten Spedition Reinke bei uns angeliefert.
Darauf kann JANUA® wirklich stolz sein.
Sind neben dem S 600 Tisch und dem S 100 Bett
noch weitere Möbel für JANUA® geplant?
Das sind ja beides noch ziemlich junge Modelle, die
auf Anhieb mit dem deutschen Designpreis Interior
Innovation Award / Winner ausgezeichnet wurden.
Das Bett im Jahre 2012, der Tisch 2013. Beide
Modelle werden extrem gut verkauft und deshalb
konzentrieren wir uns zunächst darauf.

Da spielt bestimmt auch Ihr beruflicher Hintergrund
als Geschäftsführer eines Einrichtungshauses eine
große Rolle?
Natürlich. Wir arbeiten mit allen namhaften europäischen Möbelkollektionen zusammen. Wir standen
schon immer eng mit den Herstellern in Verbindung,
die haben nach meiner Meinung zu Modellen gefragt und die wurden häufig dann so umgesetzt und
in den Markt gebracht. Dieser Dialog hat mir anfangs
sehr geholfen, die erforderlichen Abläufe und Machbarkeiten für neue Modelle und Materialien unserer
Hersteller zu begreifen. Design, Umsetzung und Produktion sowie Verkauf – ich konnte mich in den gesamten Prozess zur Herstellung und dem Vertrieb von
Möbeln schnell hineindenken und gezielt mitreden.
Auch im täglichen Umgang mit den Kunden und
ihren Wünschen entstehen oft wichtige Erkenntnisse.
Was bedeutet Design für Sie?
Design ist für mich ein Glücksgefühl aus Material,
Funktion, Form und Farbe. Im Idealfall wird durch das
Produkt ein bestimmtes Lebensgefühl umgesetzt.
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Apartes Ensemble
In diesem Ensemble bildet der S 600 Tisch mit seiner minimalistischen Form den Mittelpunkt.
Ausgeführt mit einer dunklen Massivholzplatte aus amerikanischem Nussbaum und einem pulverbeschichteten Stahlgestell in Schwarz beeindrucken die reduzierten Linien auch im Wohnbereich. Die
äußerst schmal ausgeführte Tischplatte scheint durch eine konstruktive Besonderheit einer Schattenfuge auf den schmalen Füßen zu schweben, was dem Tisch eine einmalige optische Leichtigkeit
verleiht. Dazu passen die in neuer Form interpretierten, traditionellen orientalischen Muster der beiden
Teppiche von GAN und die Stühle Amelie von FREIFRAU in verschiedenen Ausführungen.
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In dieser Variante bietet das
das Sideboard BC 01 jede
Menge Platz und Stauraum
und ist in verschiedenen
Wohnbereichen einsetzbar.
Basis in euro. Nussbaum,
Korpus und die Fronten in
HPL ausgeführt.

Elementare
Vielfalt

Interview
Frau Hoffmann, Herr Kahleyss, was macht gutes
Design für Sie aus?
In erster Linie eine klare Formsprache. Hinzu kommt,
dass wir uns stark auf die Marke einstellen, für die wir
etwas entwerfen. Das trifft auf die Entwürfe für FREIFRAU ebenso zu wie auf die Entwürfe für JANUA®.

Und das hat dann auch funktioniert?
Genau. Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden und den Messestand zusammen gestaltet. Dabei
kam Christian Seisenberger die Idee, ein ganz neues

holz. Uns war wichtig, dass die Füße bündig in die
Massivholzbasis eingelassen sind. Die Platte wurde
dazu ausgefräst. So wirkt die Konstruktion äußerst
elegant. Eine Basis, auf der sich ganz viel realisieren
lässt. Das ist sicherlich das zweite markante Merkmal dieses Möbels: Es lässt sich wirklich sehr vielseitig nutzen. Mit Stauraumelementen wird es zu
einem klassischen Sideboard. Ebenso möglich ist
eine Variante mit Aussparungen für Kabel und
Smartphones bzw. Tablets, um das BC 01 als Medienmöbel zu verwenden. Das finde ich besonders
spannend und unterstreicht auch die Innovationskraft von JANUA®. Eine weitere Idee ist, das Sideboard teilweise mit Sitzkissen auszustatten und so
als Dielenmöbel zu verwenden. Grundsätzlich kann
man die unterschiedlichsten Materialien wie Holz,
HPL, Stoff oder Leder miteinander kombinieren.

Die Basis für alle Varianten des BC 01: Eine L-förmige
Kombination aus Sitzfläche und Lehne.

Etablierte Materialvielfalt: Auch beim BC 01 wirkt die
Kombination aus HPL und Massivholz.

Bequeme Vielfalt. Die Kissen gibt es in Leder und Stoff und
natürlich in verschiedenen Farben.

Empfinden Sie das nicht als Einschränkung?
Wir sehen das eher als Herausforderung. Bei kleineren
Möbelmanufakturen wie JANUA® und FREIFRAU
ist es zum Beispiel besonders spannend, weil wir
hier in enger Zusammenarbeit mit den Inhabern
versuchen, eine Markenidentität zu entwickeln. Für
FREIFRAU erarbeiten wir beispielsweise die Bildsprache für die Fotoproduktionen und können über
die Messestandgestaltung Einfluss auf die Ausrichtung der Marke nehmen.

Sideboard für die JANUA® Kollektion zu gestalten,
dass stilistisch und gestalterisch gut zu dem Erfolgsmodell Amelie von FREIFRAU passt.

Bevorzugen Sie eine bestimmte Variante?
Als Designer haben wir da keine eindeutige Präferenz. Das Sideboard BC 01 wurde ja explizit mit
dem Anspruch gestaltet, eine möglichst große Vielfalt zu schaffen. Deshalb gefällt mir jede Variante.
Ob als klassisches Sideboard, als innovatives Medienmöbel oder als praktische Sitzbank, das Konzept und Design dieses Möbels ist in jeder Variante
durchdacht. Sie muss aber natürlich in das Ambiente
bzw. das dazu gehörige Interieur passen. Durch
diese Vielfalt hat jeder Kunde die Möglichkeit, sein
ganz individuelles BC 01 zusammzustellen und
genau die Variante auszuwählen, die zu seinen
Ansprüchen passt.

Wie machen das denn andere Designer?
Die meisten Designer arbeiten wie wir sehr eng mit
den Unternehmen zusammen und versuchen Möbel
zu entwerfen, die perfekt zu den jeweiligen Firmen
passen. Autorendesigner dagegen definieren ihren
ganz eigenen Stil und schaffen damit eine hohe
Wiedererkennbarkeit – aber nicht für die Marke des
Möbelherstellers. Wir entwerfen Möbel, die in erster
Linie die Identität des Unternehmens unterstützen.

Birgit Hoffmann und
Christoph Kahleyss studierten
beide Möbeldesign in Kiel,
trafen sich aber erst Jahre
später bei Peter Maly Design
in Hamburg.
Heute führen sie gemeinsam
ein Gestaltungsbüro mit den
Schwerpunkten Möbeldesign
und Innenarchitektur in der
Hansestadt. Dabei arbeiten
sie gerne mit der bereits
vorhandenen Formensprache
der Produkte ihrer Auftraggeber und unterstützen
damit die Identität der
Marke des Unternehmens.

Möbelkonzept BC 01 Sideboard
Designer Birgit Hoffmann und Christoph Kahleyss
Sideboards stehen längst nicht mehr am Rande: Entsprechend gestaltet können sie bei der Inneneinrichtung auch die
Hauptrolle spielen. Dabei wirken sie im Idealfall nicht dominierend, sondern fügen sich nahtlos in das bereits vorhandene Ambiente ein. Je variabler und vielfältiger ein Sideboard ist, desto
besser kann es diesen Anspruch erfüllen. Das gilt insbesondere
für das neue BC 01, das in der für JANUA® typischen Manier in
multifunktionaler Form ausgeführt wurde. Auf schräg gestellten
Füßen ist eine L-förmige Basis montiert, die als Sitzfläche und
Lehne genutzt wird. Darauf können dann Kissen oder verschiedene
Kuben gebaut werden. So wird aus einem Sideboard ein multifunktionales Möbel mit Sitzgelegenheit, zusätzlichem Stauraum
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oder Platz für Multimedia-Elemente. Es sorgt für Ordnung und ist
gleichzeitig ein optisch hochwertiger Blickfang. Das BC 01 kann
damit sowohl im Wohnbereich wie auch in einer modernen Büroumgebung als ideale Ergänzung wirken. Es ist in den drei Längen
180, 240 und 300 cm erhältlich. Die Beine und die L-förmige
Basis sind immer in Massivholz ausgeführt. Der Kunde hat dabei
aus dem vorhandenen Holzsortiment die freie Wahl. Die Kuben
für den Aufbau werden wahlweise aus dem für die Basis verwendeten Holz oder aus HPL-Platten gefertigt. Als weitere Variante
können die Holzkuben auch mit HPL-Fronten in verschiedensten
Farben ausgeführt werden. Dieses variable Konzept ist für die
Designer des BC 01, Birgit Hoffmann und Christoph Kahleyss, eines

der elementaren Merkmale dieses Entwurfes. Sie studierten beide
in Kiel und lernten sich über die gemeinsame Mitarbeit im Büro
Peter Maly kennen. 2006 gründete Birgit Hoffmann ihr eigenes
Büro mit den Schwerpunkten Möbeldesign und Innenarchitektur
in Hamburg, das sie heute mit Christoph Kahleyss führt. Seit
2011 hat sie die Artdirektion für die Firma FREIFRAU Sitzmöbelmanufaktur übernommen. Im Interview verraten die beiden
Designer, wie es zur Zusammenarbeit mit JANUA® kam, warum
sie ihre Entwürfe grundsätzlich nach der Charakteristik der Marke
ausrichten und was ihnen an der Zusammenarbeit mit Möbelmarken wie JANUA® besonders gut gefällt.

Wie würden Sie denn die Charakteristik der Marke
JANUA® beschreiben?
Sehr zu schätzen wissen wir die klaren Formen und
die Tatsache, dass viel Wert auf eine gute Verarbeitung gelegt wird. Es ist klar zu sehen, dass hier immer nach der optimalen Lösung gesucht wird. Da
wird nichts dem Zufall überlassen. Ein weiteres
wesentliches Element ist das Spiel mit den verschiedenen Materialien und die damit verbundenen

Variationsmöglichkeiten. Das hat JANUA® über die
Jahre hinweg schon sehr geprägt und auch konsequent durchgezogen. Diese Konsequenz gefällt uns.
Wann haben Sie das zum ersten Mal bemerkt?
Wir haben mit Christian Seisenberger zum ersten
Mal im Vorfeld der imm cologne 2012 zusammen
gearbeitet. Das Ehepaar Patzke ist für den Vertrieb
von JANUA® Möbeln und von FREIFRAU Stühlen
verantwortlich. Die haben uns angesprochen, weil
das gut zu passen schien: JANUA® hat die Tische
und wir haben die geeigneten Stühle dazu.

Was meinen Sie damit genau?
Das besondere Merkmal von Amelie sind die schräg
gestellten Beine, die wir auf das Sideboard übertragen haben. Diese erinnern an die Möbelentwürfe
aus den 50er bzw. 60er Jahren. Unter dieser Vorgabe haben wir drei verschiedene Versionen entworfen und uns für die Variante entschieden, bei
dem der Aufbau am variabelsten zu gestalten war.
Das war für uns der entscheidende Grund, diese
Version zu wählen.
Welche Bedeutung haben die schräg gestellten
Beine für Sie?
Durch dieses Design-Element bekommt das BC 01
Sideboard eine spannende Dynamik. Es lebt aber
auch von der einfachen Konstruktion aus Massiv-

Worauf können wir uns als nächstes freuen?
Warten wir es ab. Wir denken da natürlich an weitere
Möbel, die die Designmerkmale des Sideboards
übernehmen. Aber das ist noch in der Entwicklung.
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Gut  aufgestellt
Aus dem Stand und auf Anhieb gefällig: Das BC 01 Sideboard überzeugt durch seine
einzelnen Elemente, die kombinierbare Vielfalt sowie seine schräg gestellten Füße. Auf einer
L-förmigen Basis aus Massivholz können Polster aus Leder oder Stoff sowie Kuben aus HPL oder Holz
als Stauraum-Elemente platziert werden. In diesem Fall ist das Gestell aus am. Nussbaum und einem
HPL Korpus ausgeführt. Dazu passend dunkle Sitzkissen aus Lodenstoff von Steiner 1888. So bietet
das BC 01 Sideboard zum einen ein Modul zum Aufbewahren und gleichzeitig einen bequemen Platz
zum Sitzen. Ein Mobiliar, das dank seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten eine ideale Lösung für viele Wohnbereiche ist.
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Interview
Herr Knopp, wie entsteht ein Monolith?
Zunächst mal brauche ich dazu einen passenden
Stamm. Der ist aber nicht so wirklich leicht zu finden.
Das ist jedes Mal ein wenig Jäger- und Sammlertum.
Ich schaue und telefoniere herum – z. B. bei Holzhändlern, Bauern oder auch in Sägewerken.

Zeiten, wann schlechte, wo hat er Verletzungen
erfahren, wie sind diese verheilt, wo musste er sich
verbiegen, wo abstützen.

Das muss ja ein besonderer Stamm sein, den Sie
da brauchen, oder?
Ja, der Stamm muss mindestens einen Meter Durchmesser haben. Diese Stämme sind aber sehr selten.
Und selbst wenn man ihn findet, heißt das nicht,
dass man ihn auch bekommt: Der Waldbesitzer
muss ihn mit mindestens vier bis fünf Meter Länge
vom Erdstamm aus gemessen bergen. Um so einen
Stamm zu bewegen, braucht man schwere Berge-

Wenn das Holz so frisch ist, muss es dann nicht erst
auch lagern?
Ja, nach dem Schneiden wird das Holz getrocknet.
In der Regel dauert das sechs bis sieben Jahre, aber
die kann ich meistens nicht erwarten. Deshalb habe
ich viele aufgeschnittene Stämme auf Lager, die
meisten davon bearbeite ich erst nach drei Jahren.
Nach der Trocknungszeit muss das Material noch
bearbeitet werden. Das ist jedes Mal auf’s Neue ein
spannender und spezieller Prozess: Ich muss sehen,
wo das Holz Risse bekommen hat, wie es gearbeitet hat, wo Spannungen auftreten und Kräfte gewirkt haben. Es geht darum, die Tischplatte in die
gewünschte Form zu bekommen. Gleichzeitig ist es
für die Individualität des Tischs wichtig, die schon
erwähnte ursprüngliche Kraft und seine einzigartige
Geschichte sichtbar zu machen.

1. Vorab wird die Oberfläche des Holzes mit einem Bunsenbrenner bearbeitet, bis die oberste Schicht verkohlt ist.

2. Beim anschließenden Bürsten geht es darum, die weichen
und harten Jahresringe herauszuarbeiten.

3. Das Ergebnis ist ein Tisch, der durch die spezielle Oberflächenbehandlung von Stefan Knopp zum Unikat wird.

fahrzeuge. Das ist an den meisten Standorten im
Wald gar nicht so leicht und lohnt sich meistens
auch nicht. Die meisten Gattersägen der Sägewerke
sind außerdem auf einen Baumdurchmesser von
maximal 90cm ausgelegt. Alles in allem ist also
schon die Entstehungsgeschichte eines Tisches eine
echte Herausforderung des Suchens, Findens, Bergens und Aufschneidens eines Stammes.

Arbeitet das Holz dann noch nach?
Das liegt in der Natur der Sache. Aber der SC 41
Monolith / Stefan Knopp© arbeitet kontrolliert, weil ich
dafür verschiedene konstruktive Maßnahmen geschaffen habe. Zum Beispiel Dehnungsfugen auf der
Unterseite und Aufnahmen für die Stahlformrohre
wie beim SC 41.

Trocknen per Hand vorsichtig wieder abgetragen
wird. Durch die Oberflächenstruktur treten die
„harten Jahre“ nach diesem abtragenden Verfahren
wieder schwarz hervor, die Farbpigmente in den
vertieften herausgebürsteten Jahren hingegen
bleiben erhalten. Dadurch entsteht ein spannender,
etwas verfremdender Schwarz-Weiß-Effekt, welcher
die Intensität der individuellen Oberfläche noch
verstärkt.

Und das war es dann?
Nein. Nach dem Herausarbeiten der individuellen
Baumstruktur lässt sich dies jetzt nach Wahl des
Kunden auf verschiedene Arten gestalten. Bei der
puristischen Variante wird die nunmehr geköhlte
und gebürstete Oberfläche mit einem Hartöl aus
Naturharz versiegelt. Dies ergibt dann eine tief
schwarze, seidig glänzende Oberfläche mit einer
samtig weichen Haptik. Will der Kunde die Intensität
der Geschichte noch verstärken, dann entscheidet
er sich für eine gekalkte Oberfläche. Dabei wird auf
die geköhlte und gebürstete Oberfläche eine weiße
Pigmentschicht aufgetragen, welche nach dem

Purer Ursprung

Stefan Knopp versteht es auf
unglaubliche Art und Weise,
aus jedem einzelnen
Baumstamm das Besondere
herauszuholen. Geleitet von
der Sehnsucht, dem
Ursprung Form zu verleihen,
experimentiert Stefan Knopp
unentwegt mit Material- und
Farbgestaltung.
Seine Verarbeitungsmethode
und seine Oberflächenbehandlung gelten als
einzigartig und unverwechselbar. Der gebürtige Wiener
Stefan Knopp lebt und
arbeitet mit seinem Team in
Obertrum bei Salzburg.

Möbelkonzept SC 41 Monolith Tisch
Designer Stefan Knopp
Ort: Wiener Hofburg. Zeitpunkt: Herbst 2007. Protagonisten: Stefan Knopp, Wiener Möbel-Designer und Christian
Seisenberger von JANUA®. Ergebnis: Kollegialer Austausch und gegenseitige Anerkennung. Fünf Jahre später, im Herbst 2012, treffen
sich beide wieder – und dieses mal war das Ergebnis wesentlich
spektakulärer und konkreter: Stefan Knopp wurde von JANUA®
beauftragt, Möbelstücke wie den SC 41 Tisch und den SC 20 Tisch
mit einer speziellen Oberflächenveredelung neu zu interpretieren.
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Gleichzeitig wurde mit dem Monolith von Stefan Knopp eine Tischplatte in das JANUA®-Sortiment aufgenommen, die nur aus einem
Stück Holz gefertigt ist. Das beste Beispiel dafür ist der hier
gezeigte Tisch SC 41 Monolith. Für dessen Fertigung wurde eine
alte Eiche mit einem außergewöhnlich großen Durchmesser von
ca.110 cm längs aufgeschnitten. Im Idealfall erhält man dabei vier
Stammstücke in Form von einzelnen Tischplatten mit einer Breite
von ca. 90 -100 cm. Diese lassen sich in einem Stück verarbeiten

und müssen nicht auf herkömmliche Art verleimt werden. Durch
die spezielle Oberflächenveredelung entsteht ein echtes Unikat –
ein Tisch, wie es ihn kein zweites Mal gibt und der exklusiv bei
JANUA® erhältlich ist. Das Gestell dazu wurde aus Rohstahl gefertigt und unterstreicht den elementaren Charakter. Wir haben Stefan
Knopp zum Geheimnis der „Kraft des Ursprungs“ befragt und
warum für ihn ein SC 41 Monolith mehr ist als nur ein Tisch.

Wie viele Tischrohlinge stecken in einem Stamm
und wie schneiden Sie dann den Stamm auf?
Je nach seinem Durchmesser erhalte ich maximal
2-4 Rohlinge, welche ich dann für die Monolithplatten verwenden kann. Ich schneide das mit einer eigenen Motorsäge mit einem Schwert von 1,40 m
Länge. Das ist eine Sonderanfertigung.
Klingt nach einem harten Stück Arbeit…
Das ist es, sowohl im materiellen als auch im geistigen Sinne. Ich versuche, bei jedem Baum die Individualität heraus zu arbeiten, seine spezielle Geschichte. Ich gehe vor dem Schnitt in einen
intensiven Dialog mit dem Stamm und versuche zu
ergründen, an welcher Stelle ich den Schnitt ansetze.
Ist ein Baum für Sie also ein lebendiges Wesen?
Ja natürlich. Es geht darum, die Lebensenergie des
Baumes auf einer anderen Ebene sichtbar zu machen. Der Bearbeitungsprozess ist für mich wie ein
meditativer Zustand. Es ist wirklich jeder Schnitt
spannend, ich weiß nie, was passiert. So arbeite ich
mich nach und nach zur Essenz des Baums vor. Nur
dort erhalte ich die benötigten Stammstücke mit entsprechenden Breiten von 90 cm und mehr. Zudem
zeigt sich gerade in diesem Kernbereich diese lebendige Kraft seines Ursprungs am deutlichsten.
Und das gelingt Ihnen immer?
Nein, manchmal sträubt sich der Baum. Dann heißt
es einen Schritt zurück zu treten, erneut Kontakt aufzunehmen, zu sehen was sich sträubt und dann mit
seiner Kraft zu arbeiten und nicht dagegen.

Kann ich das Stammstück für meinen Tisch selber
auswählen?
Ja, ich schicke JANUA® vorab immer Fotos zur Auswahl. So kann der Kunde seine ganz individuelle
Wahl treffen, die Art der Maserung mitbestimmen
und entscheiden, ob das Holz Asteinschlüsse oder
Risse aufweist.
Was passiert dann mit der Oberfläche?
Zunächst wird die Oberfläche geköhlt, das heißt sie
wird mit einem Bunsenbrenner angebrannt bis die
oberste Schicht verkohlt ist. Damit arbeite ich die
Vita bzw. die Biographie des Baumes heraus: beim
Köhlen brennen die weichen Jahresringe durch ihre
geringere Dichte stärker heraus als die Harten.
Weiche oder harte Jahresringe?
Jahresringe entstehen durch die Veränderung der
Wachstumsbedingungen von Sommer zu Winter.
Im Sommer wächst der Baum schneller und bildet
größere Zellen mit großen Poren. Somit entstehen
die weichen Jahresringe mit geringerer Dichte. Im
Winter verlangsamt sich das Wachstum und es entstehen sehr dicht aneinandergefügte Zellen mit
sehr kleinen Poren, das sind dann die harten,
dunkleren Jahresringe.
Wie geht’s nach dem Köhlen weiter?
Beim anschließenden Bürsten bleiben dann die
harten Jahre stehen und die weichen vertiefen sich.
So bekommt die Oberfläche ihre dreidimensionale
Struktur und gewinnt ihre einzigartige Haptik. Auf der
geistigen Ebene wird jetzt die einzigartige Lebensgeschichte eines Baumes sichtbar. Wann hatte er gute

Wie kamen Sie auf ein Gestell aus Rohstahl?
Bei einem so dicken und starken Holz lässt sich
nur mit Rohstahl ein so filigranes Untergestell herstellen, dass die Platte fast schwebend wirkt. Mir
gefällt auch das Zusammenspiel der Materialien
Holz und Metall.
Wie lange dauert dieser Prozess insgesamt?
Insgesamt ganze drei Jahre. Angefangen von der
Suche über die Trocknung bis zur Bearbeitung. Da
ich jeden Tisch eigenhändig bearbeite, ist die
Auflage für JANUA® auf 30 Stück pro Jahr limitiert.
Was verstehen Sie unter der „Kraft des Ursprungs“?
Der Baum ist seit jeher Sinnbild für Leben und
Wachstum. Er nimmt die ursprünglichste aller Energien, das Sonnenlicht in sich auf und wandelt es in
Materie und Kraft um. Meine Arbeit besteht darin
diese Kraft des Ursprungs sichtbar zu machen.
Warum ist der SC 41 Monolith von JANUA® für Sie
mehr als nur ein Tisch?
Der SC  41 Monolith berührt die Leute auf dieser
ganz ursprünglichen Ebene des Seins. Gleichzeitig
schenkt er uns durch seine Ausstrahlung Kraft und
Mut zu Veränderung und Wachstum. Veränderung,
die nicht im immer Neuen und Fernen zu finden ist,
sondern darin besteht, sich auf das Wesentliche in
uns zu besinnen. Somit könnte man ihn auch als
Wahrzeichen fürs Leben selbst sehen – denn was
ist das Leben anderes als ständige Veränderung?
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Als Variante zum durch und
durch ursprünglichen SC 41
Monolith hat JANUA® noch
eine weitere Version ins
Programm aufgenommen:
Der SC 41 ist links im Bild
mit einer geköhlten und
natur geölten Platte in einem
schwarzen Ton ausgeführt.
Als weitere Variante kann die
Oberfläche der Tischplatte
auch gekalkt werden.
Passend dazu wird es auch
die SC 48 Sitzbank sowie die
gesamte SC 02 Familie in
diesen neuartigen Oberflächen geben. So entsteht ein
rundum schlüssiges
Einrichtungskonzept in
einem einzigartigen Stil,
der exklusiv bei JANUA®
erhältlich ist.

Kunstvolle
Symbiose

Der BB 11 Clamp kann jetzt
auch in der ausdrucksstarken
Machart des Monolith
gefertigt werden. Neben der
ursprüngichen Ausführung
in Eiche Altholz gibt es den
BB 11 Clamp folgerichtig in
den drei Tönen Schwarz,
Grau und Silber. Ein weiteres
verbindendes Element der
beiden originellen Modelle
ist die Kombination aus Holz
und Metall.
Nicht nur BB 11 Clamp
Designer Bernd Benninghoff,
sondern das gesamte
JANUA® Team waren von
der neuen Optik äußerst
angetan. Inspiriert von
diesem Eindruck wurde
anlässlich der „imm cologne”
auch gleich ein SC 20 mit
geköhlter und stark gekalkter
(Farbton Silber) Tischplatte
geschaffen (Bild rechts).

Erfolgreicher Tisch in neuer Form: Der SC 20 zählt als
Klassiker der JANUA® Kollektion zu den beliebtesten und erfolgreichsten Modellen. Es gibt ihn neben den bereits bestehenden
Versionen nun auch in der speziellen Oberlächenbehandlung von
Stefan Knopp. Diese ist in den drei verschiedenen Tönen und Ausführungen Schwarz (Eiche geköhlt und natur geölt), Grau (Eiche ge-
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köhlt und gekalkt) und Silber (Eiche geköhlt und stark gekalkt/geölt)
erhältlich. So entstehen drei weitere Oberflächen, die auch für die
in diesem Magazin gezeigten Tische SC 41 Monolith und BB 11
Clamp verfügbar sind. Bei unseren Kunden fanden diese Oberflächen in allen Varianten großen Anklang, weshalb bereits weitere
Möbel mit dieser einzigartigen Verarbeitungstechnik in Planung

sind. Der SC 20 Tisch ist hier mit einer zunächst geköhlten und anschließend stark gekalkten und geölten Tischplatte aus Eiche zu
sehen, die durch die Behandlung einen feinen und eleganten SilberTon erhält. Die Varianz des SC 20 wird somit um drei weitere, äußerst
einzigartige Modelle im Rahmen der JANUA® Kolektion erweitert.
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SC50\
Rundum  erweitert

Der SC 50 Tisch rund ist – wie sich an Namen und Form unschwer erkennen lässt – der
erste runde Tisch der JANUA® Kollektion. Ein runder Tisch löst streng geometrische Räume und kubische Möbel auf und schafft hierzu einen harmonischen Kontrast ohne geometrische Formen gänzlich
zu verlassen. Der SC 50 Tisch rund ist eine ebenso konsequente wie logische Erweiterung der
JANUA® Formsprache, die auf den schräg gestellten Füßen des SC 50 mit rechteckiger Platte beruht:
Die leicht nach außen gestellte Fußkonstruktion lädt zum bequemen Sitzen ein. Durch diese Form kann
jeder jedem in die Augen sehen und anstatt eines Kopfendes gibt es ausschließlich gleich berechtigte

Sitzpositionen. Der SC 50 ist wie auch die rechteckige Variante und zahlreiche andere JANUA® Tische
in den bewährten Materialien Holz sowie Holz und HPL erhältlich. Die Füße sind immer aus Holz gefertigt, in Kombination mit einer Massivholzplatte immer in der gleichen Holzart. Die Fußkonstruktion
ist mit einem überplatteten Steg an der Tischplatte verschraubt. Am oberen Ende der Füße sind Sichtschrauben und Rosetten angebracht, was diesem Tisch einen leicht konstruktivistischem Charakter
verleiht. Der Tisch ist standardmäßig in Durchmessern von 110 bis 185 cm erhältlich.

Abwechslung im gewohnten
JANUA® Stil: Den runden
SC 50 gibt es auch mit einer
Tischplatte in HPL. Bei dieser
Variante können sämtliche
HPL Farbtöne der Musterkollektion mit allen Holzarten
kombiniert werden.
In der Variante aus Massivholz wird der Tisch konsequent in der gleichen Holzart
wie die Tischplatte gefertigt.
Damit sind insgesamt
26 HPL Farben und acht
Holzarten bzw. Oberflächen
kombinierbar: So entsteht
auch bei diesem Tisch
die für JANUA® typische
variantenreiche Auswahl
innerhalb nur eines Modells.
Der runde SC 50 ist in der
Arbeitswelt ein idealer
Konferenztisch und ein
kommunikativer Mittelpunkt
im Privaten.
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SC51\
Rundum  dabei

Als kleineres Pendant steht der SC 51 dem SC 50 in nichts nach: Wie sein großes Vorbild
folgt dieser Couchtisch konsequent dem bewährten JANUA® Prinzip der schrittweisen Erweiterung
des Sortiments. In diesem Fall wird zum ersten Mal bei einem Couchtisch die komplette Materialvielfalt
genutzt: Die schräg gestellten Füße sind genauso wie beim SC 50 immer aus Massivholz gefertigt.
Dazu gibt es die entsprechende Platte aus dem gleichen Holz oder wahlweise eine HPL-Platte in den
Farben der Musterkollektion. So entsteht ein Beistelltisch, der gleichzeitig eigenständige Akzente zu
setzen weiß. Vor allem die Kombinationsfreunde der JANUA® Kollektion haben an diesem Möbelstück
jede Menge Freude: Durch zwei unterschiedliche Höhen lässt sich dieser Tisch bestens mit sich selbst

kombinieren und ineinander stellen. Und wird so dem zunehmenden Wunsch nach mehr flexiblen
Lösungen im Wohnbereich gerecht. Auch in den Durchmessern bietet der SC 51 Tisch Varianten von
65 -110  cm. Neben den Standard-Ausführungen in Holz oder HPL gibt es auch eine besondere
Variante in Sägerau. Bei dieser Ausführung wird auf eine Bearbeitung der optischen Unebenheiten
verzichtet. So entsteht ein Tisch mit einer einzigartigen, individuellen Oberfläche. Diese wird so geschliffen und geölt, dass der Tisch trotz seiner optischen Unebenheiten alltagstauglich bleibt. Rauhe
Optik trifft hier samte Haptik. Diese Version ist auf der linken Seite zu sehen.

Der SC 51 (oben links) als
solitärer Couchtisch im
wahrsten Sinne des Wortes
ein echtes Alleinstellungsmerkmal: Hier ist er in der
Ausführung Eiche Sägerau
abgebildet. Durch seine zwei
verschiedenen Höhen lässt
er sich auch prima mit sich
selbst kombinieren.
Vor allem die Kombination
aus zwei verschiedenen
Oberflächen in Holz und HPL
wirkt besonders reizvoll.
Hier zeigen wir eine
Komposition aus einem
komplett in am. Nussbaum
gefertigtem und der kleinere
aus HPL-Platte warmgrau
dunkel und Gestell in am.
Nussbaum. Durch die Vielfalt
an Hölzern und Farben der
JANUA® Kollektion lassen
sich so verschiedene
Farbstimmungen von ruhig
bis kräftig schaffen.
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BB21\
Fesselndes Prinzip

Manche Ideen sind in ihrer Genialität überraschend einfach und überzeugend. Wir wundern uns
und sind erstaunt darüber, dass sie nicht schon längst realisiert wurden. Das Regal BB 21 Strap des Designers
Bernd Benninghoff ist ein gutes Beispiel dafür. Es basiert im Prinzip auf mehreren grundlegenden Fragen:
Kann man ein Regal bauen, das sich ohne Verschraubungen bzw. fixe Befestigungen auf- und abbauen
lässt und dabei auch wirklich stabil ist? Mit welchem Konzept? Und auf Basis welcher Konstruktion? Welche
Bestandteile braucht ein Regal überhaupt? Fragen, denen sich Bernd Benninghoff gestellt hat. Der
erste Schritt auf dem Weg zur Lösung war ein Regal mit nur drei Bestandteilen: Regalbretter, Stützen und
ein Befestigungssystem. Erst im zweiten Schritt ging es darum, die dafür passenden Materialien zu finden
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und die Details auszuarbeiten. Noch dazu sollte es natürlich der Philosophie von JANUA® entsprechen:
Ebenso variabel wie innovativ, die vorhandenen Materialien wie z. B. Massivholz einbinden und möglichst
ohne Schrauben konstruiert. Insbesondere das System der Befestigung war dabei eine spannende Herausfoderung. Die Lösung konnte also nur etwas völlig Neues sein: Ein Gurtsystem, das maßgeschneiderte
Regalbretter stabil und kraftschlüssig verbindet. Auf die Umsetzung des Gurtsystems und der damit verbundenen Schließe wurde bei der Entwicklung dementsprechend am meisten Wert gelegt: Der Verschluss
sollte sich ideal in die vertikalen Verbindungselemente aus Massivholz einfügen. Auch galt es, die Spannung der Textilgurte mit nur einem Handgriff zu ermöglichen. Nur zwei von vielen Details, die viel Feinschliff

erforderten. Die Mühe hat sich gelohnt: Das Regal BB 21 Strap kann sich in jeder Hinsicht sehen lassen. Mit
der völlig neuartigen Form der Befestigung und seinen farblich unterschiedlichen Gurten wirkt es auf einzigartige Weise innovativ und wohnlich zugleich. Auch die für JANUA® typische Varianz ist gegeben: es
wird in zwei verschiedenen Höhen ausgeführt und die farbigen Gurte lassen sich je nach Bedarf einfach
auswechseln. So lassen sich im Interieur eines Wohnzimmers oder eines Büros in nur wenigen Handgriffen
immer wieder neue, farbliche Akzente setzen. Damit hat das BB 21 Strap Regal durchaus das
Potential zum Klassiker: Es erfüllt unseren Wunsch nach einem individuellen Ausdruck und ist gleichzeitig
im Aufbau so flexibel, dass wir es unseren Lebensumständen problemlos anpassen können. Insgesamt

betrachtet ist das BB 21 Strap erneut eine gelungene Erweiterung der JANUA® Kollektion. Es ergänzt im
JANUA® Sortiment die bisher fehlende Lowboard-Variante und folgt wie das SC 27 dem Prinzip der Endlosbauweise. Durch seine stilistisch klare Ausführung fügt es sich zudem elegant in jede Umgebung ein
und wirkt gleichzeitig in jedem Ambiente bereichernd. Als Raumteiler in größeren Wohn- oder Büroräumen
macht es eine ebenso gute Figur wie als ausdrucksstarke Randerscheinung in kleineren Räumen. Im Interview verrät Bernd Benninghoff mehr über seinen Designprozess und wie alles begann: Die Idee dazu kam
ihm ausgerechnet in einem Moment, an dem alles still stand.
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Interview
Herr Benninghoff, warum braucht die Welt ein
neues Regalsystem?
Mir geht es gar nicht so sehr darum, was die Welt
braucht. Wenn ich neue Produkte entwerfe, will ich
Dinge hinterfragen. Ich hatte immer den Gedanken
im Kopf, dass es bei der Gestaltung eines Regals
eigentlich etwas ganz Einfaches geben müsste.

Nach seinem Innenarchitektur
Studium und einer
mehrjährigem Mitarbeit in
renommierten Designbüros
gründete Bernd Benninghoff
im Jahr 2000 sein eigenes
Büro für Innenarchitektur und
Möbeldesign in Hamburg.
Seit 2004 lehrt er als
Professor für Möbel- und
Raumdesign, zunächst für
drei Jahre in Neuseeland,
seit 2007 an der Fachhochschule Mainz.
Neben dem BB 21 Strap
Regalsystem hat Bernd
Benninghoff auch den Tisch
BB 11 Clamp für JANUA®
designt und entwickelt.

Können Sie das etwas genauer erklären?
Während meiner Studienzeit habe ich mir Regale
aus Holzbrettern und Backsteinen gebaut. Das war
zwar etwas wacklig, aber das Prinzip hat mich ganz
einfach in seiner Schlichtheit überzeugt. Mir hat nur
eine Verbindung gefehlt, die das Ganze auch zuverlässig zusammenhält. Eine Befestigung, die intuitiv
und ohne Werkzeug funktioniert. Dieser Gedanke
ging mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf.

Was war dabei die größte Herausforderung?
Das Wichtigste bei der Entwicklung war, ein Element zu konzipieren und auszuführen, das die Gurtschließe formal sauber und gut handbar in den
Massivholzblock integriert. Gleichzeitig sollte sich
mit einem einfachen Handgriff die Gurtspannung
kraftschlüssig auf die einzelnen Regalkomponenten
übertragen. Die Ausarbeitung dieses Details war für
uns tatsächlich die größte Herausforderung. Gelöst
haben wir das durch eine spezielle Ausfräsung, die
einerseits als Griffmulde dient und andererseits den
Stahlhaken am Ende des Gurtes in Position hält. Anschließend habe ich längere Zeit an der Nähmaschine gesessen, um die Befestigung zwischen
Metallteilen und Gurten zu optimieren und die perfekte Spannung der Textilgurte herauszufinden. Das
hat einige Versuche und Zeit in Anspruch genommen, aber die Mühe hat sich gelohnt.

Stimmt, das Regal wirkt ja mit schwarzen oder
grauen Gurten ganz anders als mit farbigen...
Richtig. Genau, das war mir nämlich auch sehr
wichtig. Der Benutzer kann durch die Auswahl der
Textilgurte ganz individuell farbliche Akzente setzen
und sich sein persönliches Regal zusammenstellen.
Passend zum Konzept von JANUA® kann man auch
hier aus verschiedenen Farbvarianten und Kombinations-Möglichkeiten wählen. Das Möbel wird somit ohne großen Aufwand zu einem echt unverwechselbaren und einzigartigen Unikat. Einfarbig,
also zum Beispiel mit weißen oder schwarzen Gurten, wirkt es sehr edel. Mit farbigen Gurten bekommt es, je nach Zusammenstellung, einen ganz
eigenen Charakter. Auch das passt gut zur Variabilität der übrigen JANUA® Kollektion: Das BB 21 Strap
kann man immer wieder neu aufbauen, gerade so,
wie es die jeweilige Wohnsituation erfordert.

Die Breite der Regalbretter und der Verbindungselemente sind
exakt aufeinander abgestimmt.

Der Gurt wird mit dem Verschluss im Verbindungselement
befestigt und die Regalbretter gespannt und fest gezogen.

Das System lässt nach dem klassischen Lowboard-Prinzip
beliebig in die Breite erweitern.

Und dann hatten Sie eine Idee an einem dafür
ziemlich ungewöhnlichen Ort…
Genau. Ich stand auf der Autobahn im Stau und neben mir hielt ein LKW, der seine Plane mit einer Metallschließe festgezurrt hatte. Der grobe Beschlag
und das Befestigungsprinzip mit Textilgurten haben
mich sofort fasziniert. Ich hab mir dann von mehreren Herstellern unterschiedlichste Spanngurte und
Schließen kommen lassen, um sie auseinanderzubauen und genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich
habe mir dann verschiedenen Systeme ausgesucht.

Wie lange haben Sie dafür gebraucht?
Mit den ersten Prototypen haben wir im Winter
2011 angefangen. Im Sommer 2012 gab es dann
die erste Präsentation bei JANUA®. Das war eine
ebenso aufregende wie spannende Zeit.

Ich kann also die Gurte auch austauschen?
Klar. Die Schließen sind mit den Gurten über eine
unsichtbare Schraubverbindung und Klettverschlüsse
verbunden. Wenn ich die grünen Gurte nach drei
Jahren satt habe, dann kann ich einfach bei
JANUA® neue Gurte nachbestellen. Das ist logischerweise gar nicht teuer. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Gurt nachzujustieren, der sich über die
Jahre etwas gedehnt hat. Das unterstreicht die
Flexibilität und Haltbarkeit des BB 21 Strap.

Wie ging es dann weiter?
Als nächstes habe ich mit einem befreundeten
Tischler eine ganze Reihe von Prototypen aus Massivholz gebaut. In diese Modelle haben wir dann die
verschiedene Spanngurt-Syteme integriert und getestet, wie sie funktionieren. Das war aber in der
Entwicklung nur einer von vielen Schritten.

Wie war die Reaktion?
Christian Seisenberger hat das Potential des Produkts zum Glück sofort erkannt und war begeistert.
Es hat eben sehr gut ins Konzept gepasst, denn
bisher gab es bei JANUA® noch kein Lowboard
und das BB 21 Strap ist wie das SC 27 Regal endlos
erweiterbar, nur eben in die Horizontale. Außerdem
entspricht das Prinzip des Regals ja auch den
wesentlichen Werten von JANUA®: Es ist in seiner
Optik und Handhabung neuartig, arbeitet jedoch mit
traditionellen Materialien und funktioniert ganz einfach. Gut angekommen ist auch, dass man es mit
den Farben der Gurte individualisieren kann.

Möbelkonzept BB 21 Strap Regalsystem
Designer Bernd Benninghoff

Und der Aufbau funktioniert so einfach, wie es
auch aussieht?
Ich finde schon – das Produkt erklärt sich eigentlich
von selbst. Man stellt die Gurtblöcke auf den ersten
Regalboden, legt einen weiteren darauf, schlingt
den Spanngurt einmal darum, hängt den Haken ein
und zieht die Schließe an – fertig. Das Ganze lässt
sich dann beliebig fortsetzen.

Gibt’s auch Einschränkungen?
Grundsätzlich nicht. Allerdings ist es wenig sinnvoll, das Regal extrem in die Höhe zu bauen –
dafür ist es als horizontales Lowboard nicht
gedacht. Aus funktionalen und aus ästhetischen
Gründen sollten nicht mehr als fünf Regalböden
aufeinander gebaut werden. Die Abstände zwischen den Gurtblöcken sind stufenlos einstellbar.
Allerdings gibt auch hier die Statik natürliche Grenzen vor: Weiter als 100 cm sollten die Gurtblöcke
nicht auseinander stehen. Das BB 21 Strap wächst
also eher in die Breite. Das funktioniert sowohl im
privaten Wohnumfeld als auch in der Arbeitswelt.
Die vertikalen Verbindungselemente gibt es in den hier gezeigten
Hölzern Eiche natur und Nussbaum.
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Wie die Spanngurte sind auch die Verschlüsse in verschiedenen
Farben erhältlich.

Und warum genau funktioniert das BB 21 Strap im
privaten Bereich sowie im Büro so gut?
Es wirkt nicht wie ein hohes Regal begrenzend,
sondern ist ein eleganter Raumteiler, der eine
offene und kommunikative Atmosphäre schafft.
Das Regal lässt sich so auch wunderbar mitten in
Büroraum platzieren. Die Schließen lassen im
Wechsel beidseitig anordnen – dadurch sieht es
von beiden Seiten betrachtet gut aus. Gerade für
Großraumbüros oder weitläufige Wohnungen ist
das BB 21 Strap eine interessante Variante und
wird der zunehmenden Anforderung nach Flexibilität im Einrichtungsbereich gerecht.

Und wenn ich weniger Platz habe und das Regal
z. B. in eine Nische einpassen muss?
Das BB 21 Strap lässt sich für jede Planung nach
Maß fertigen. Der Kunde ist hier völlig frei und
flexibel, denn es gibt keinerlei festgelegten Abmessungen. Zudem ist die Konstruktion des BB 21
Strap ideal für Sonderanfertigungen, weil sich die
Gurtblöcke ganz individuell anordnen lassen.
Was muss ich als Kunde noch wissen?
BB 21 Strap gibt es in den Holzarten Eiche und
am. Nussbaum. Die Gurtblöcke sind in zwei
Höhen erhältlich – für Ordner und Taschenbücher.

Damit ergibt sich beim Aufbau mehr Variabilität
und Spannung. Und die Tiefe der Gurtblöcke gibt
natürlich auch die Tiefe der Regalböden vor.
Was wird Ihr nächstes JANUA® Projekt sein?
Noch gibt es keine konkreten Ideen. Diese entwickeln sich bei mir oft aus alltäglichen Erfahrungen
und einem persönlichen Bedarf heraus und werden meist durch Beobachtungen angeschoben,
die ursprünglich gar nichts mit Möbeldesign zu
tun hatten. Ich halte einfach meine Augen offen
und dann sehen wir weiter.

Der Verschluss wird in eine im Verbindungselement ausgefräste
Rundung eingehängt.
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S 900 „GESELLIG” SOPHIA CASSINA SEIPP SITZBANK \
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S900\

Design und Funktion: Die Flexibilität dieses Möbels basiert auf
der variablen Anordnung der Fräsungen für die Rückenlehnen.
Sie können nebeneinander und gegenüber platziert werden.
Die Rückenlehnen lassen sich ganz einfach ein- und umstecken.

Gekonnte  Abwechslung

Einfach und genial: Bei der S 900 Sitzbank lassen sich farbige
HPL Platten und natürliches Massivholz zu einem individuellen
Möbel kombinieren. Auch die oben und rechts abgebildete
Variante ist in Holz und HPL ausgeführt: Die Sitzfläche ist in
Eiche Natur und die Lehnen in drei HPL Tönen gefertigt.

Interview
Hatten Sie bei der Entwicklung des Designs ein
spezielles Vorbild im Kopf?
Nein, konkret nicht – ich folge jedoch gerne dem
Ansatz des berühmten Architekten Mies van der
Rohe und seiner Devise: „Weniger ist mehr“. Der
Minimalismus ist für mich in meinem Kopf immer
präsent und eine Design-Philosophie, die wir speziell in unserer Überfluss-Gesellschaft auf gar keinen
Fall vergessen dürfen. Wir sind so überflutet von
Reizen, dass wir uns nach klaren, schlichten und
einfach funktionalen Möbeln sehnen.

Aus einer Familie mit langer
Tradition in der Möbelbranche
wurde Sophia Seipp schon in
jungen Jahren mit dem Thema
Design konfrontiert.
Nach einem interdisziplinärem
Praktikum ließ sich die
Studentin der Innenarchitektur
von einem Auslandssemester
am renommierten Harrington
College in Chicago inspirieren.
Die Sitzbank S 900 „Gesellig“
Sophia Cassina Design
ist ihr erstes Möbelstück,
das auf Anhieb mit dem
Interior Innovation Award
des German Design Council
ausgezeichnet wurde.
Variabel und puristisch: Neben den Varianten Holz/Holz und
Holz/HPL gibt es die Bank auch komplett in HPL. Hier können
Sie natürlich auch sämtliche HPL-Töne kombinieren. Dank des
robusten und wetterbeständigen HPL Materials ist diese Bank
auch für den Outdoor-Bereich geeignet.
Übrigens: JANUA® wird seine HPL Palette um viele neue Töne
erweitern. Demnächst im Internet: www.janua-moebel.com

Möbelkonzept S 900 „Gesellig“ Sitzbank
Designer Sophia Cassina Seipp
Eine Sitzbank ist eine Sitzbank? Nicht bei JANUA®:
Sitzbänke gibt es hier in allen erdenklichen Varianten. Mit oder
ohne Lehne, mit oder ohne Sitzpolster, mit Leder oder Stoff bezogen, mit Sitzflächen aus Holz und Füßen aus Holz, HPL oder Metall.
Eine Varianz, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte
JANUA® Kollektion zieht: So kann jeder Kunde das Modell auswählen, das seine Ansprüche und Wünsche auf ideale Weise
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erfüllt. Die Sitzbank S 900 „Gesellig“ erweitert diese Vielfalt nochmals
um einen weiteren Aspekt: Kommunikation. Für einen guten Blickkontakt und für eine entspannte Unterhaltung lassen sich die Lehnen der Sitzbank z.  B. gegenüberliegenden anordnen. Sie möchten
lieber alle Sitze in einer Reihe haben? Kein Problem: Die Rückenlehnen lassen sich ganz einfach umstecken. So bietet diese Sitzbank gleich zwei entscheidende Merkmale: Sie sticht durch ihre

gekonnt puristische Gestaltung optisch heraus und erlaubt gleichzeitig abwechslungsreiches Wohnen. Die Designerin Sophia Cassina
Seipp erklärt Ihren Ansatz: „Ich wollte eine Sitzmöglichkeit entwerfen, die durch ein einfaches Umstecken der Rückenlehnen individuelle Sitzmöglichkeiten und somit auch eine direkte Kommunikations- bzw. Kontaktmöglichkeit bietet“.

Wie kam es von der Idee zur Umsetzung?
Ich habe den Entwurf meiner Bank meinem Vater
gezeigt und der hat mit seinem Know-How begeistert
reagiert. Daraufhin habe ich den nächsten Schritt gewagt und bin auf JANUA® zugegangen. Als Christian
Seisenbeger mir dann signalisierte, dass er diese
Bank gerne in seine Kollektion aufnehmen würde,
habe ich mich sehr gefreut. Die S 900 „Gesellig“
wurde das erste Mal auf der imm cologne präsentiert. Damit gleich den „Interior Innovation Award
2012“ zu gewinnen und diesen unbeschreiblichen
Moment auch noch mit meinem Vater zu teilen, der
ebenfalls für sein Bett S 100 ausgezeichnet wurde,
war natürlich gigantisch.
Was genau zeichnet die Sitzbank aus?
Sie erfüllt eben genau diese Sehnsucht nach Einfachem. Die Form der Sitzbank ist auf das Wesentliche
reduziert. Die Rückenlehnen lassen sich dabei
ebenso simpel wie entspannt durch die beidseitigen
Fräsungen umstecken. Wie immer bei JANUA® ist
auch der Materialmix spannend: Die Bank lässt sich
entweder aus Holz oder aus HPL oder aus beiden
Materialien zusammen fertigen. In der Ausführung
ausschließlich aus HPL lassen sich dabei sogar verschiedenste Farben kombinieren. Bei der reinen
Ausführung aus Holz werden die Rückenlehnen
immer in der gleichen Holzart wie die der Sitzbank
selbst ausgeführt.

Ihre Familie führt ein traditionsreiches Einrichtungshaus. Wie hat Sie das beeinflusst?
Die Leidenschaft meiner Familie für Möbel und
Wohndesign hat sicherlich meinen eigenen Berufswunsch geprägt und sie haben einen großen Beitrag
dazu geleistet. Mir wurde ja quasi durch mein persönliches Umfeld diese Begeisterung für Möbel,
Design, Formen und Farben geradezu in die Wiege
gelegt. Ich habe aber auch unabhängig davon
schon sehr früh meine eigene Leidenschaft für
Möbeldesign entdeckt.
Welche Erfahrungen haben Sie noch geprägt?
Ein interdisziplinäres, sechsmonatiges Praktikum in
einer Design-Abteilung, einem Innenarchitekturbüro
in Stuttgart, einer Schreinerei sowie einer Polsterei.
Dabei war es interessant, neben dem theoretischen
Prozess auch die praktischen Abläufe genauer
kennenzulernen. Ebenso wichtig war ein Auslandssemester „Harrington College of Design“ in Chicago
– diese Zeit war eine große Bereicherung für meine
Ausbildung.
Wo finden Sie Inspiration für Ihre kreative Tätigkeit,
Ihre Studienprojekte und eigene Entwürfe?
Wir leben alle auf dem Planeten der Kreativität.
Inspiration finde ich vor allem draußen in der freien
Natur. Aber auch der Besuch der Art Basel oder anderen internationalen Möbelmessen geben mir oft
neue Impulse. Generell finde ich es sehr wichtig, mit
offenen Augen durch die Welt zu gehen und sich
Neuem gegenüber in einem gesunden Verhältnis
kritisch zu öffnen. Ich liebe Trendscouting.
Was bedeutet Ihnen Ihr Beruf?
Wohnen wird als Rückzugsort für Menschen immer
wichtiger – und was gibt es schöneres als in seinem
Beruf andere Leute glücklich zu machen? Das tolle
ist, dass ich dies mit Innenarchitektur und Möbeldesign mache und somit beides mit großer Begeisterung ausüben kann.
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Absolut f lexibel
Bei dieser Variante der S  900 Sitzbank kommt ein fundamentales Design-Prinzip zum Tragen:
je kontrastreicher die Materialien, desto spannender die Wirkung. HPL und Massivholz bilden auch hier
wieder das für JANUA® typische Kontrastprogramm und ergänzen sich auf ideale Weise. Durch die in
einem natürlichen Massviholz ausgeführten Sitzbank (Eiche natur geölt) heben sich die Farben nochmals
stärker ab und wirken umso leuchtender und prägnanter. Gestalterisch wie optisch ein einmaliger
Blickfang, der sich durch die Austauschbarkeit der Lehnen immer wieder neu und anders gestalten lässt.
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Magazin #04
Das JANUA® Magazin für Wohnkultur erscheint in unregelmäßigen Abständen und
präsentiert Ihnen die neusten Möbel-Kollektionen. In der nächsten Ausgabe #04 finden Sie weitere
neue Ideen, durchdachte Konzepte und formschönes Design in der bewährten JANUA®-Philosophie:
Unter anderem präsentieren wir Ihnen einen Couchtisch mit Metallgestell und dem neuen Material
Naturstein – eine weitere Ergänzung der konsequent gewachsenen JANUA® Material-Vielfalt.
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